
201 Orientaliatiache Literaturzeitung 1916 Nr. 7. 202 

auch keine trans. Bedeutung hat), sondern ""WD 
vorliegt, kann um so weniger zweifelhaft sein, 
als das Ideogramm von ~!ND zeigt, dass die 
Wurzel eine mit den Balken zusammenhängende 
Bautätigkeit ausdrückt. Man übersetze also: 
„das Dach soll er dicht halten1, das Mauerwerk3 

soll er festmachen". 
2. Dass l»so gerade vom „Dach" (ûru) ge-

braucht wird, lehrt eine andere Stelle: CT 29, 
I Ia , ein Brief, der auch B B 3 114 behandelt 
ist. Auch Ebeling hat den Brief bearbeitet4. 
Hier heisst es Z. 13 ff. : ú-ru-nm si-ir | ù gi-sa-
al-la-am | sà bîtim la-bi-ri-im | [i-ha] (?)-ar-ra-su 
I [k]i i-si-e-ir-ru. Man hat also zu übersetzen : 
„das Dach wird gedeckt5; auch wird man die 
Rohrbündel (?) des alten Hauses abreissen (?)6, 
wenn man deckt". 

Die Phrase ûrarn isêr wirft auch Licht auf 
die genauere Bedeutung der neubabylonischen 
Phrase ûru isanni; denn es kann wohl kein 
Zweifel sein, dass diese in Hausmietskontrakten 
begegnende "Wurzel PUC nur eine spätere Aus-
drucksweise für denselben Begriff ist, der im 
Altbabylonischen durch 1ND bezeichnet wird7. 
Man übersetze also auch hier „das Dach soll 
er decken" (oder: „dicht halten"). 

Zur ¿-sa(g)-gi-ßa(d)-da-Vie\hinschrift des 
Ciimil-sin von Ur. 

— Y o n W i l h . F o r t s e i . 

In ZA 29 (1914) 1 und 2 veröffentlicht E. 
Unger im Sprechsaal S. 179—181 (mit einer 
Tafel) eine Tempelweihinschrift. Da sich der 
Beschaffung wissenschaftlicher Werke in Kon-
stantinopel naturgemäss grosse Schwierigkeiten 
entgegenstellen, so konnte Unger die diesbe-
zügliche Literatur selbstverständlich nicht be-
nützen. Ich möchte dies daher hier nachholen. 

Die von Unger publizierte Inschrift ist ein 
Duplikat zu der Inschrift CT 32 pl. 6 Nr. 103354; 
es muss übrigens mindestens noch eins existieren. 
Uebersetzt ist die Inschrift von King in CT 
32 S. 5 f., transkribiert und übersetzt von mir 

1 Wörtl ich „bedecken" (i-si-ir = isa'ir. ise'er). 
2 Also asurrû, nicht aèurrû. 
' A. U n g n a d , Babylonische Briefe (Leipzig 1914) . 
1 R A X , S. 28 . 
5 Permansiv, wie der Nom. ûrum zeigt, nicht Im-

perativ. 
* f i n „abziehen" scheint hier in der Bedeutung 

„abreissen" vorzuliegen; für dieses jr-¡n 7 g l · &od. Hamm. 
X I r 2 9 ; es begegnet mehrfach in Urkunden und liegt 
wohl auch AO 3 0 1 0 ( = B B 207), 12 vor: is-tu ma-la 
li-ki-ku us-ta-ah-ri-zfuj „nachdem ich alles, was ich er-
halten hatte , hatte abrechnen (abziehen) lassen'1. Die 
in B B gegebene Erklärung ist mir je tz t weniger wahr-
scheinlich.] 

' Beispiele für dieses n J C bei M u s s - A r n o l d , 
S. 1069. 

ι OLZ 1914 Sp. 57 und in meinen „Religions-
geschichtlichen Untersuchungen zu den ältesten 
babylonischen Inschriften, I. Hälfte ( = MVA G 

i 1914, 1), Leipzig 1914, S. 79 A. 2; auch bei 
Deimel, Pantheon babylonicum, Romae 1914, 
S. 161 unter Nr. 1812 findet sich ein kleiner 

ί Teil davon transkribiert1. Die bei CT 32 pl. 6 
Nr. 103354 unvollständig erhaltenen Zeilen 7, 
8 und 10 lassen sich auf Grund von Ungers 
Publikation nunmehr ergänzen: 

7 [isib an]-na 
3 [guda su-lah}-ììih 

w ''¡wr mn-U[l-l:\a " 
Zu der von Unger gegebenen Uebersetzung 

ist einiges zu bemerken. Z. 3—4 muss lauten 
„dem geliebten Sohn der Göttiu Ninni", Ζ. 8 
(doch wohl gleichsam eine Parallele zu Z. 7 

; „Libationspriester des Anu") „der pasisu reiner 
I Hand"2. Für Z. 13—16 halte ich gegen King 
und Unger an der Uebersetzung „der König, 
welchen der Gott En-lil als Geliebten in seinem 
Herzen auserwählt hat zum Hirten des Landes" 
fest, obwohl man dabei für Z. 15—16 erwarten 
würde sib ]¡alam-ma-sú in-pa(d)-da-az. Eine 
„Weststrasse Madani", wie Unger Ζ. 24—25 
übersetzt, gibt es nicht; ù né mar-tu ma-da-ni-c 
ne-in-gi-a heisst (so King und ich) „und die 
Macht von Mar-tu in ihr Land zurücktrieb". 
Die babylonischen Könige hatten des öfteren 
mit den Amurräern zu kämpfen, vgl. dazu das 
Datum des Sargâli-sarri: „Jahr, worauf S. die 
Amurräer in Basar besiegte" (VAB I S. 225b) 
und sieh auch CT 32 S. 6. 

Eine Verkürzung der behandelten Weih-
inschrift bildet CT 32 pl. 6 Nr. 103 353; ein Dupli-
kat zu letzterer habe ich im Handel gesehen. 
Zu dem Tempelnamen (in der kürzeren Inschrift: 
é-sa(g)-gí-pa(d)-da) ist zu beachten, dass bei 
Ur-ba-ii, Statue 5, 11 das éirfjú-tár der Göttin 
Nin-mar-ki ebenfalls é-Sa(g)-yi-pa(d)-da heisst. 
Genouillac, Tablettes de Dréhem, Paris 1911, 
AO 5482 Ys. 1, 14 ist unter dm<>'rNin-sa(g)-gi-
pa(d)-da indes wohl nicht Nin-mar-ki, sondern 
LAGAB + SÍG, der Lokalgott von Umma, 
gemeint4; sieh Förtsch, Religionsgesch. Unters. 

1 Hingewiesen auf die Inschrift hat Ho m m e i bei 
M e r c e r , The oath in babylonian and assyrian literature, 
Paris 1912, S. 101. 

2 Oder vielleicht „der reinigende pasisu"; vgl. 
L e g r a i n , Le temps des rois d'Ur, Paris 1912, S. 153 
unter iu-íuh „qui purifie, asperge (?)" und siehe dazu 
D e l i t z s c h " Sum. Glossar, S. 1 6 8 f . unter I. lag 2, wo-
nach - y y y < ; mit der Lesung luh aber auch Iah dieselbe 
Bedeutung „licht frein) machen, reinigen, waschen" hat 
wie mit der Lesung Iah. 

3 Der modus subjunetivus braucht allerdings nicht 
notwendigerweise durch - a ausgedrückt zu werden. 

4 AO 5482 folgt nach Nin-sa(g)-gi-pa(d)-da nicht 
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II. Hälfte S. 179; Hommel bei Mercer, a. a. O. 
S. 101 und Deimel, a. a. 0. S. 220 Nr. 2720. 

Ueber die Gottheit vonUmma siehFörtsch, 
OLZ 1914 Sp. 56 ff. u. ßeligionsgesch. Unters. 
I. Hälfte S. 78 ff. und 182 Zusatz zu S. 80 A. 3; 
Hommel bei Mercer , a. a. 0. S. 101; Deimel, 
a. a. 0. S. 161 Nr. 1812. 

Eine talmudische Redewendung in altbaby-
lonischen Briefen, 

Von Harry Torczyner. 
Die Wortverbindung e-li-tim ù wa-ri-tim 

findet sich an folgenden zwei Stellen der alt-
babylonischen Briefe: CT VI 19b, Z. 27ff.: I 
warad-í-lí-sú sa-ba-at-ma kaspam ù ni-mi-li-ti-su. 
sá e-li-tim ù wa-ri-tim su-us-ki-il-sú-ú-ma . . . 
und CT XXXIII 22 Z. 15 ff. ú-ul_ ta-na-ad-di-
in-sum-ma e-li-tim ù wa-ri-it (Original: da)-tim 
kaspam ú-sá-ás-ga-la-an-ni. Ungnad in seiner 
trefflichen Neubearbeitung der altbabylonischen 
Briefe vermutet in e-li-tim das Adjektiv elû 
hoch, oberer, und in wa-ri-(it)-tim ein Derivat 
eines Stammes ward (ΠΤΙ?) Vgl. A. Ungnad, 
Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammu-
rapi-Dynastie Nr. 126; 147 und S. 251 und 295 
und ähnlich auch schon Landersdorfer Privat-
briefe S. 118. 

Die richtige Lösung scheint mir nun aus 
der in der Mischnah häufigen Wortverbindung 
"ΠΉ sich zu ergeben, welches «V άιά άνοΐν, 
eigentlich „bald steigend bald fallend", für „von 
wechselnder, verschiedener Höhe" steht. ]Ti¡? 
~nV¡ ¡-I21J7 ist ein Opfer, dessen Höhe je nach 
Vermögen des Opfernden steigt oder fällt, vgl. 
die Lexika. Danach sind auch elîtim und wa-
rittim (für waridtim) Partizipien wie "ΠΙ1"! Γ0IJJ 
und die angeführten Stellen sind zu übersetzen. 
CT VI 19b, 27 ff.: „Nimm den Warad-elisu 
fest, lass ihn das Silber und seinen Handels-
erlös von grösserer oder kleinerer [Höhe] (d. h. 
ob es nun viel oder wenig ist) darwägen." 
CT XXX 22 Z. 15 ff. : „Gibst du (es) ihm nicht, 
(so) wird er — mag es viel sein oder wenig 
— mich das Silber zu zahlen veranlassen." 

Lat. asinus und semit. at&n, Eselin. 
Von Paul Haupt. 

Man nahm früher an, dass lat. asinns, Esel, 
aus dem semitischen atânu, Eselin, entstanden, 
und dass ονος für δανός steht; vgl. O. Schräder , 
Sprachvergleichung und Orgeschichte (Jena 1883) 
S. 346. In der zweiten Auflage dieses Werkes 

Grimil-ein, wie Hommel bei Mercer, a. a. 0. S. 101 
glaubt, sondern Vs. 1, 15 ist zu ergänzen [ur\-iin9iTsu-
[dingircn-zu], also Ur-gimil-sin; siehe dazu Förtsch, 
Religionagesch. Unters. IL Hälfte S. 179. 

(1890) S. 385 wird dagegen bemerkt, es sei 
sprachlich und sachlich wahrscheinlicher, dass 
asinus mit dem sumer. ansu, ansi zusammen-
hänge (vgl. Hehn 6 134. 562). Kluge« 99" 
sagt: Ein indogermanisches Erbwort für Esel 
gibt es nirgends im Indogermanischen, auch nicht 
im Altgermanischen. Auf S. 229 seines Grund-
riss der Geographie und Geschichte des alten 
Orients (1904) bemerkt Hommel, dass die Zu-
sammenstellung von asinus mit sumer. ansu, ansi 
auf ihn zurückgehe, und dass möglicherweise 
auch semit. atânu, Eselin, mit dem sumer. ansi 
zusammenhänge, da atânu Fem. zu einem nicht 
mehr erhaltenen Mask, atînu sein könnte (vgl. 
Dillm.2 § 129, a; WdG 1, 244, A ; zu sumer. 
ansi, anse, ansu, Esel, sieh jetzt Del i tzsch , 
Sumer. Gloss. 14). 

Demgegenüber möchte ich bemerken, dass 
ich atânu für ein gut semitisches Wort halte, 
abgeleitet von ΓΊ1Ν, willfahren, dessen Imperf. 
mìO eine intransitive Form wie "̂"C? ist (vgl. 
dL=4; H a u p t , Mie. 94). Ich habe Kings (SBOT) 
222, 15; 230, 5 gezeigt, dass dieses Verbum 
nicht bloss Gen. 34, 15. 22. 23 und 2. K. 12, 9 
vorliegt, sondern auch Gen. 28, 8. 13 und 2. K. 
9, 15; 10, 15. Im nachbiblischen Hebräisch 
bedeutet das Nif'al niìO er genoss, ebenso wie 
j-'SH nicht bloss wollend, willig heisst, sondern 
auch Gefallen, Lust habend. 

Die Grundbedeutung von atânu ist willig; 
es ist ein Adjektivum auf -ân wie hebr. pNt£', 
sorglos, k r , durstig (WdG 1,135,C; 184, B; 
241, C). Die ursprüngliche Form war wohl 
atânu, und die erste Silbe ist dann ebenso 
verkürzt worden wie in der Verbindungsform 
]ì"lì von sâdôn, Stolz. Auch )1ΓΠ, constr. ]1θΠ: 
kommt von DID; Jífc'S von = wtlb = und 
jlNltf von Nltr (OLZ 17, 421). Zur Verkürzung des 
anlautenden α in âtânu vgl. arab. mädär, 
Wohnungen = aram. mëdâr, arab. fam, Mund 
= pâmi, assyr. pânu, Plur. von pû (ZAT 29, 
284, A. 3). Zu der angeblichen Verkürzung 
des anlautenden a in arab. anâm dagegen sieh 
ZDMG 68, 288 (auch schon 63, 514, Z. 4). 

Wenn man atânu im Aramäischen, Hebrä-
ischen und Arabischen als assyrisches Lehnwort 
auffasst, könnte man als ursprüngliche Form 
des Wortes auch ein haiâtân, lebhaft, annehmen 
(vgl. ZDMG 65, 561, Z. 2) oder uasâm von 

laufen, eilen, mit partieller Assimilation 
des m an den Dental und t für s wie in âtî 
(•PN) für âsî, iâsî; sieh Proverbs (SBOT) 51. 
Bauers Auffassung der nota accusativi (ZDMG 
68, 370; ~ΓύΝ ursprünglich ich homme m dir) 
ist wenig befriedigend. 
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